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3. Ganze Zustrmmenstellung, wobei der Kalk und die 
Magnesia an Kohlensaure berechnet sind. 

c00,COs 15,314 
MgO, CO, 15,206 
Mn.0. 0.635 
Sid, 32;036 
Fez4 6,300 
A W ,  14,791 
FeO 5,612 
KaO 1,529 
NaO 3,566 
POI 0,716 
coa 0,177 
HO 3.811 

XVII. 
Untersuchung von Mergeln. 

Gestiitzt suf das Princip, ein aus einer Verbindung 
susgeschiedenes Gas durch das yon ihm verdrangte Vo- 
lumen Wssser zu messen und daraus (falls dies sonst an- 
geht) die Verbindung zu berechnen, hat C. Scheibler  
einen Apparat zusammengestellt, der eine Mergelanalyse 
in sehr kurzer Zeit mit hinliinglicher SchWe des Resul- 
tats anzustellen gestattet und daher den Landwirthen und 
anden Technikern, die in einem Gemenge den Betrag 
an kohlensauren Salzen schnell erfahren wollen, zu em- 
pfehlen ist. 

Der Apparat besteht aus folgenden Theilen und wird 
so angewendet : 
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Den bei loo getrockneten Mergel schiittet man auf 
den Boden des Glases C, welches mittelst eines Kork- oder 
Blei-Pfropfes luftdicht verschliessbar ist. Ueber den Mergel 
stellt man, an die Wand von C gelehnt, ein zu 3/4 seines 
Inhalts mit Salzsiure gefiilltes Gefass s (etwa ein kleines 
Reagensglas), welchem iusserlich nicht etwa ein Tropfen 
Saure anhPngen darf. Die angewendete Sslzsaure muss 
im Vergleich zu dem Gewicht des Mergels zur Zersetzung 
des Letztern mehr als ausreichend sein. Das mit Mergel 
und SalzsLure versehene Gefiss C wird alsdann vermittelst 
des nicht zu kunen  vulkanisirten Kautschuckrohrs n mit 
dem Glas B luftdicht verbunden. Durch den Kprk von B 
ragt das Glasrohr c eben in das Gefiss hinein, wiihrend 
d his auf den Boden desselben reicht. In B befindet sich 
Wasser, auf welchem eine kleine Schicht Oel schwimmt, 
um die Absorption des Gases durch das Wasser zu ver- 
hindern. Der kleine Kautschuckschlauch g reicht auf den 
Boden des Becherglases B. 1st der Apparat in allen seinen 
einzelnen Theilen luftdicht verkniipft, so neigt man C so, 
dass die Salzsaure auf den MeFgel fliesst. Die entweichende 
Kohlensiiure verdriingt aus B eine entsprechende Menge 
Wasser nach B und wenn nach einiger Zeit die Tempe- 
ratur vor dem Versuch wieder erreicht ist, so giesst man 
das Wasser aus B, nachdem der Kautschuckschlauch g 
gelBst ist, in den Messcylinder A,  der in 100 Theile oder 
in 'o"/2 Theile getheilt ist. Derselbe ist so kslibrirt, dass 
eine bestimmte Menge rerirct. kohlensaurer Kalk in dem 
Apparat, wie nngegeben, zersetzt und der Raum des da- 
durch verdriingten Wassers in dem Cylinder bezeichnet 
wurde = 100 p. C. Dieser h u m  wurde alsdann mit Queck- 
silber gefiillt und von dem Gewicht dieses Metalls alsdann 
allmiihlich j e  'Iso eingewogen, wodurch die directe Gra- 
duirung in 5, 10, 20 u. 8. w. Theile bewerkstelligt wurde, 
wahrend die Unterabtheilungen innerhalb 5 u. e. w. auf 
die gewiihnliche Art geschah. Bei Ausmessung auf circa 
1,OO Grm. kohlensauren Kalk bedarf man eines Cylinders 
von ungcahr 9 Unzen Inhalt. Es ist wohl kaum ncthig 
iu erwiihnen, dass daseelbe Gewicht, welches an reinem 
kohlensauren Kalk Behufs der Kalibrirung des Messcylinders 
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genommen wurde, auch spHter bei jeder Analyse von 
Mergel dienen muss, und man macht sich daher am be- 
quemsten ein solches Gewicht aus einem Stuck Messing 
vorrathig. Fur den Fall, dass etwa an kohlensauren Salzen 
sehr arme Mergel zu untersuchen sind, ist es zweckmissig, 
ein oder zwei Gewichte von genau dem Doppelten oder 
Dreifachen des ersten zu besitzen und damit das Zwei- 
oder Dreifache an Mergel abzuwiigen. Es versteht sich 
von selbst, dass die bei einem solchen Versuch erhaltenen 
Theilstriche am Messcylinder durch 2, resp. 3 zu dividiren 
sind. Das Gefass s zur Salzsaure ist f i r  alle Versuche 
dasselbe. W. 

XVIII. 
Ermittelung des StickstoRgehalts im Guano. 

Die einfachste technische Probe auf den Werth des 
Guanos, fir welchen bekanntlich sein Stickstoffgehalt der 
Maassstab ist, hat bisher Wohler (prakt. Uebungen in der 
chem, Anal. Gottingen 1853, p. 179) vorgeschlagen. Sie 
geht von der Voraussetzung aus, dass entweder aller Stick- 
stoff im Guano in der Form von Ammoniaksalzen vor- 
handen sei, welche durch den Chlorkalk unter Ausschei- 
dung des Stickstoffs zerlegt werden, oder dass andere etwa 
vorhandene Stickstoffverbindungen im Guano ebenfalls 
durch Chlorkalk so wie die Ammoniaksalze zerlegt werden. 
Geschieht dies, so erfahrt man alsdann durch die vom 
Stickstoff verdriingte und in einem graduirten Cylinder 
aufgefangene Menge Wasser die grBssere oder geringere 
Quantitiit aus rerschfedenen Guanosorten entwickelten 
Stickstoffs, also deren relativen Werth. 

Ausgehend von diesern Princip hat Herr S c h e i b 1 e r 
zuniichst untersucht, ob auch andere Stickstoffverbindungen 
als Ammoniaksalze, z. B. Harnsiiure, Chinin u. a.., durch 
Chlorkalk unter Ausscheidung dcs Stickstoffs zersetzt 
werden und ferner. ob der Guano auch andere stickstoff- 




